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Bei der erwahnten Behandlung von Holz und Stroh 
treten nun im Verlauf des Dampfens oder Kochens o r g a - 
n i s c h e Sauren auf, hauptsachlich Essigsaure und Ameisen- 
saure, so daB die Annahme nahe liegt, diese organischen 
Sauren konnten die Rolle der Mineralsaure ubernommen, 
d. h. den Abbau der Pentosane zu Pentosen und eine Spal- 
tung dieser Zuckerarten in Wasser und Furfurol bewerk- 
stelligt oder doch wesentlich unterstutzt haben. Ande- 
rerseits ist es aber auch wohl denkbar, daB Wasser- 
dampf oder kochendes Wasser allein bei dem stundenlang 
anhaltenden Druck von mehreren AtmosphLren eine Ab- 
spaltung von Furfurol bewirken konnen. Eine Anzahl von 
Versuchen wurde zur Beantwortung dieser Fragen unter- 
nommen2). 

Es sei vorausgeschickt, daB sich in den Destillaten kein 
Furfurol nachweisen laBt, wenn man Strohhacksel oder 
Holzmehl mit Wasser unter e w o h n 1 i c h e m D r u c k 
am RuckfluBkiihler mehrere 8tunden erhitzt und dann die 
Flussigkeit am absteigenden Kiihler destilliert. Ebenso- 
wenig laBt sich Furfurol auffinden, wenn dem Wasser etwas 
Essigsaure und Ameisensaure zugeaetzt wird. 

Dies gilt auch fiir  die Pentose selbst, die hier fi ir  die 
Abspaltung von Furfurol aus Stroh oder Holz hauptsachlich 
in Frage kommt, fi ir  die X y 1 o s e: Unter gewohnlichem 
Druck rnit Wasser oder mit verdiinnter Essigsaure und Amei- 
sensaure erhitzt, spaltet sie kein Furfurol ab. 

nachweisbarer Men en von Fur- 

verdiinnten organischen Sauren bedarf es also offenbar 
hoheren Druckes, wie dies die Ergebnisse der Praxis lehrten. 

Es war nun festzustellen, ob Xylose mit Wasser u n t e r 
D r u c k erhitzt, Furfurol abspaltet. Zu diesem Zweck 
wurden 0,4100g Xylose mit 60ccm Wasser im zuge- 
schmolzenen Rohr auf 135-140" 8 Stunden lang im Bomben- 
ofen erhitzt. Die Fliissigkeit hatte sich gelb efarbt, und 

mit Anilinsalzlosung versetzt, die charakteristische Rot- 
farbung. Es war also' FurfurolIentstanden. 

Zur quantitativen Bestimmung des Furfurols 'uedienten 
wir uns der Methode von T o l l e n s * ) ,  wonach das Fur- 
furol mit Phloroglucin-Salzsaure als Phloroglucid abge- 
schieden wird. Das Phloroglucid erhalt man durch Ver- 
setzen des Destillats mit Phloroglucinsalzsaure nach etwa 
lhtundigem Stehen als griinschwarzen Niederschlag. Dieaer 
wird in einem mit Asbest beschickten Goochtiegel gesam- 
melt, mit wenig Wasser ausgewrtschen, 4 Stunden im 
Wassertrockenschrank getrocknet und dann gewogen. Aus 
dem Gewicht des Phloroglucids berechnet sich die Menge 
Furfur01 in der von T o 11 e n  s und seinen Schiilern- an- 
gegebenen ' Weise4) oder nacb der von K r o e b e r5),~uf- 
gestellten:Tabelle. 

0,4100 g Xylose ergaben nach dem soeben beschriebenen 
Versuch 0,0874g Phloroglucid. Hierzu sind zu zahlen 
0,0052 g Phloroglucidb), so daB insgesamt zu verrechnen 
sind 0,0926 g Phloroglucid. Diese Zahl ist mit 0,518 zu 
multiplizieren. So erhalt man 0,047 97 g Furfurol oder 
11,70y0. Es sind also durch Kochen der Xylose rnit Wasser 
unter Druck betrachtliche Mengen Furfurol entstanden. 

Ob sich diese Ausbeute durch die Mitverwendung von 
kleinen Mengen Essigsaure und Ameisensliure noch steigern 
lieB, sollte folgender Versuch entscheiden : 

0,4328 g Xylose wurden mit 60 ccm Wasser und 8 ccm 
lo0 i er Essigsliure und 4 ccm lO%iger Ameisensaure 

Die aus dem Destillat abgeschiedene Menge Phloro- 
glucid betrug 0,2584g, dazu kommen 0,0052 g, so daB 

Fur die Abspaltun 
furol aus Stroh und Ho L beim Kochen mit l$- asser oder mit 

besaB einen brenzlichen Geruch. Eine kleine p;r obe ergab, 

8 k g  tunden lang im Bombenrchr auf 135-140" erhitzt. 

2) Diesf? wurden ausgefiihrt von den Herren R. P o  r s-g-r e n 
und R. H o 1 m s t r 8 m im cellulosechcmischen Laboratorium 
der technischen Hochschule in Darmstadt. 

8 )  T o l l e n s  und S t o n e ,  Liebigs Ann. 249, 244 (1888) 
und Journ. f. Landwirtsch. 1896, 171. 

4) T o l l e n s ,  K r o e b e r  und R i m b a c h ,  Angew. Chem. 
(1902). 4 7 7 4 8 2  

6) J. f. Lantwirtach. 1900, 379. 
0 )  Entspricht der stets in Losung bleibenden Menge Phoro- 

glucid (vgL T o l l e n s ,  K r o e b e r  und R i m b a c h  1. c.). 

im gsnzen 0,2636 g Phloroglucid verrechnet wurden. Daraus 
ergeben sich 0,136 455 g Furfurol oder 31,32y0. 

Die Mitverwendung der organischen Sauren steigerte 
somit die Ausbeute an Furfurol um fast das Dreifache. 

Die Sauren unterstutzen also deutlich die Abspaltung 
von Furfurol aus X lose und iibernehmen bis zu einem 

weiteren Versuchen war beobachtet worden, daB eine Stei- 
gerung des Druckes wahrend der Erhitzung die Ausbeute 
noch zu erhohen vermag. 

0,4273 Xylose wurden mit derselben Menge Wasser 

Bombenrohr 6 Stunden bei 135-140" und 2 Stunden bei 
160" erhitzt. 

Es wurden 0,3050 g Phloroglucid erhalten. Rechnet 
man 0,0052g hinzu, so erhalt man 0,3102 zur Verrech- 

&eae Steigerung der Ausbeute liefie sich wohl noch 
fordern einerseits durch weitere Druckerhohung, anderer- 
seits durch Verwendung grokrer Mengen der organischen 
Sauren. 

Zum SchluB dieser kurzen Mitteilung sei noch darauf 
hingewisen, daB schon vor Jahren Furfurol beim Erhitzen 
des Holzes unter Druck mit Wasser beobachtet worden ist. 
W i l  l i a m s 7 )  erhitzte Holz 4 Stunden lang mit Wasser 
auf 198" und erhielt eine saure Fliissigkeit, in der er auBer 
Cymol und Terpentinol 42% Furfurol nachwies. Er gibt 
auch an, daB beim Erhitzen des Holzes mit Wasser unter 
gewohnlichem Druck kein Furfurol gebildet wird. 

gewissen Grade die ii olle der Mineralsaure. Bei einigen 

und derse f ben Menge Essigsaure und Ameisensaure im 

Daraus ergeben sich 0,1607 g Furfuro P oder 38,54y0. nun 

Eine neue Arbeiter-Kontrollvorrichtung. 
Von G. GAHRTZ, BergeJorf. 

@Inleg. 9.p. 1914) 

Bei groaen Fabriken, Werften usw. mit Tausenden von 
Arbeitern sollen dime Menschenmassen in ganz kurzer 
Zeit etwa von 6-6l1, Uhr morgens durch die Tore dea 
Unternehmens an den Platz ihrer Tatigkeit gelangen. Es 
ist ferner eine anerkannte Notwendigkeit, daB jeder Ar- 
beitsr kontrolliert werden muB, ob er auch zur angegebe- 
nen Zeit und nicht etwa erst um 8 Uhr zur Stelle ist. Hat 
sich jemand verspatet, so muB er gewohnlich beim Pfortner 
vorbei, der den Zeitverhst notiert, falls er ehrlich ist. Ein 
Geldverlust kann der Firma auch dann noch erwachsen, 
wenn der Beamte im Bureau Lohnlisten falscht. wenn er 
hierin etwa fingierte Arbeiter auffiihrt und deren h h n  
in die eigene Tasche flieBen laat. 

Alle dieae MiBstZinde fallen beim Gebrauch dea folgen- 
den Apparates fort, bei dem auBerdem noch der Pfortner 
gespart werden kann: Der Zugang zur Fabrik fur die Ar- 
beiter geachieht durch Drehkreuze von besonderer Kon- 

Fig. 1. 

struktion. Das Kreuz ist im allgemeinen gesperrt und nicht 
beweglich. Der Arbeiter bekommt fiir  jeden Tag der Woche 
oder noch einfacher fi ir  dio ganze Woche eine Karte mit 
Reinem Namen. Er fuhrt diwc (Fig. 1) in einen Schlitz etwas 
oberhalb des Kreuzes ein uncl geht dabei ohne Aufenthalt 
weiter. Hierbei lost er mit der Karte die Hemmung des 
Kreuzea und stempelt sich durch seine Bewegung gleich- 

7 )  W i 1 1  i a m 8 ,  Jahreeberichte iiber d. Fortachritte d. Chemis 
1872, 763. 
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zeitig Tag undIStunde des Durchganges auf die Karte. 
Am Schlusse der Woche wird die Karte an irgend einer 
Sammelstelle abgegeben. Die Karte ist also einerseits 
eine Bescheinigung f i i r  den Arbeiter, wann er zur Arbeit 
gekommen ist. Andererseits wird die Kasse kontrolliert ; 
da sie fiir den Wochenlohn eines Arbeiters die Wochenkarte 
als Beleg fiihren muB. Der Durchgang durch ein Kreuz 
vollzieht sich sehr schnell, so daB etwa in einer viertel Stunde 
die Arbeiter in der Fabrik sind. Jetzt wird das Kreuz ge- 
sperrt, vielleicht von einer Zentrale auf elektrischem Wege. 
Kommt nun ein Mann splter, so hat er sich auf einem Bu- 
reau oder dgl. zu melden und erhalt seinen Vermerk in 
der Karte. Die Wochenkarte eines Arbeiters wiirde etwa 
aussehen : 

Franz Meyer I Schwefeluaure 2.12. 14. 

A 6  I A 6  lBI4. /2 .141 A 6  I A 6  1 A 6  
242. 14 3./2. 14 8 U Muller 5./2. 14 .6./2. 14 7.12. 14 

d. h. der Arbeiter Franz Meye 1 wurde vom 2.12. 14 an 
im Schwefelsaurebetrieb beschaftigt. Er  ist regelmaBig 
um 6 Uhr zur Arbeit erschienen Benutzt wurde Tor A. 
Nur am Mittwoch hat er sich um 2 Stunden verspatet und 
darauf im Bureau I vom Beamten Miiller den entsprechenden 
Vermerk in der Karte bekommen. 

Fig. 2 zeigt die Inneneinrichtung, und zwar in diesem 
Falle, Einrichtung f i i r  Tages- und Wochenkarte. Scheibe a 
mit vier Nasen, durch das Kreuz drehbar in Pfeilrichtung 

~ ~ _ _  _-__ 

Fig. 2. 

sMBt gegen den Hebel b, drehbar um C. Dieser stoBt wie- 
derum gegen den Auslosehebel d mit Sperrstift e. Das ganze 
System ist jetzt unbeweglich. Wird nun die Tageskarte 
von oben bei f oder die Wochenkarte bei g eingefiihrt, so 
hebt sich der Auslosehebel, und Hebel b ist drehbar, wobei 
zugleich bei einer Drehung durch das Verbindungsstiick h 
die Stempel entweder bei f oder g die Karte stempeln. So- 
wie die Nase der Scheibe den Ansatzhaken des Hebels b 
passiert hat, wird er durch eine Feder i in seine alte Stellung 
zuriickgeholt. Der Arbeiter zieht entweder seine Karte 
heraus, oder sie wird ihm durch eine unter Hebel d befind- 
liche Feder herausgeworfen. Sofort ist der Weg fiir  den 
niichsten Mann frei. k zeigt den Wochenstempel, der den 
6 Tagen der Woche entsprechend horizontal verstellbar 
ist. AuBerdem sieht man in der Fig. noch eine Glocke, die 
jeden Durchgang durch das Kreuz durch Schlag anzeigt. 

Selbstverstlindlich ist die Lange der Kreuzarme so ge- 
wiihlt, daB nur ein Mann zur Zeit den Dunchgang passieren 
kann. In  bekannter Weise ist durch eine Sperrklaue a (Fig. 1) 
dafiir Sorge getragen, daB im allgemeinen nur die Dre- 
hung in einer Richtung erfolgt, so daI3 nicht etwa ein Ar- 
beiter, der einmal das Kreuz in Bewegung gesetzt hat, 
wider  hinaus kann, um nun fur seinen Kameraden die 
Karte zu stempeln. 

Ist ArbeitsschluB, so gelangen die Leute entweder durch 
einen besonderen Ausgang ins Freie; oder aber durch ir- 
gend eine einfache, mechanische Vorrichtung, Heraus- 
schrauben, Niederklappen usw., sind kurz vorher die hem- 
menden Arme des Kreuzes entfernt worden. 

Das geschilderte Drehkreuz eignet sich in passender 
Abanderung auch fur Zugange zu Schiffen, Bahnsteigen 
und dgl., uberall dort, wo es gilt, groBe Menschenmassen 
schnell ohne Beamten und doch kontrolliert zu befordern. 

Oben geschilderte und ahnliche Systeme sind durch 
D. R. P. und Auslandspatente geschiitzt. [A. 91.1 

Ein neues Verfahren zur Unschiidlichmachung 
und Wiedergewinnung von Abfallaugen. 

Erwlderunp und Rlchtlgstellung EU der VeriMentlichung der Lochnerwerke 
O.m. b.E. lu Oera, In Nr. 44 (Aogew. Chem. 27, I, kt-3 [ll)l4]). 

(Elngeg. 10.17. 1914.) 

Der in diesem Aufsatz rtngefiihrte und als ein neuer 
Fortschritt dargestellte Verdampfofen zur Regenerierung 
der in Laugen enthaltenen Bestandteile ist absolut nichts 
Neues und wurde von unterzeichneter Firma bereits vor 
10-15 Jahren verschiedentlich mit beaten Erfolgen an- 
gewendet. 

Eine ,,Verbrennung der Lauge" kann natiirlich nur dann 
stattfinden, wenn die Lau e brennbare organische Bestand- 

fung in Flammofen unter Ersparung von Brennstoffen auf 
der Hand. Ein solcher ProzeB ist auRer durch das Bekannt- 
werden meiner Ofenkonstruktionen auch durch verschie- 
dene Vomchlage in der Literatur und in Lehrbuchern Fach- 
leuten bekannt. Als typisches Beispiel kann die Calcinierung 
von Schlempe gelten. 

Auch die in dem Artikel erwahnte Einteilung des Ofen- 
herdes in verschiedene Abteilungen mit getrennter Heizgas- 
zufiihrung ist nicht neu und wurde von mir schon ofters 
ausgefuhrt, so dal3 die Firma Lochner dies nicht als neue 
Besonderheit f i i r  sich in Anspruch nehmen darf. 

Fiir verschiedene Laugen kann man sogar die Ofenan- 
lage noch rationeller gestalten, indem man zur schnelleren 
Verdampfung bzw. Calcination und Erzielung einea bes- 
seren Nutzeffektes mechanische Riihrwerke zum stlindigen 
Durchkriicken und feinen Zerteilen der Lauge anwendet. 

Ing. Otto Krueger. I .  V . :  Dr. -Ing. Hugo Krueger. [A. 146.1 

teile enthalt. I n  diesem IF alle liegt natiirlich die Eindamp- 

B i e b r i c h ,  a. Rh. 9.17. 1914. 

Chlorammonium (Snlmiak), ein neues Neben- 
produkt der Kokereien, Gaswerke usw. 

(Eingeg. I&/& 1914.) 

Unter dieser th rschr i f t  veriiffentlicht Herr Dr. W. 
S t r o m m e n g e r , Rodenkirchen, in Angew. Chem. 
27, 518 [I9141 eine Abhandlung, die insofern einer Ergan- 
zung bedarf, als daraus nicht hervorgeht, daB schon vielfach 
Bemiihungen zur Gewinnung des fixen Ammoniakanteiles 
der Destillationsg,ase in Form von Chlorammonium ge- 
macht worden sind, wie auch, daB damit tatsachlich prak- 
tische Ergebnisse erzielt wurden. Eine interessante Angabe 
indieser Hinsicht ist z.B. in , ,Bertelsmann:  Der Stickstoff 
dcr Steinkohle", 1904, S. 373, enthalten, wo erwahnt ist, daB 
der a w  der Vorlage kommende Teer auf Chlorammonium 
verarbeitet wurde. In der Patentanmeldung K. 32 413, Kl. 
12k vom 5.17. 1906 habe ich bereits vorgeschlagen, die fixen 
Ammoniakanteile auf Chlorammonium zu verarbeiten, um 
die sonst erforderliche Zerlegung durch Kalk zu vermeiden. 
Damit war gleich die weitere MaBnahme verbunden, durch 
Zufiigung von Salzsaure den Chlorammoniumanteil ent- 
sprechend zu erhohen. Diese Anmeldung wurde seinemeit 
vom Patentamt zuriickgewiesen, weil sie als ,,handwerks- 
mal3ige MaBnahme" angesehen wurde. 

Ein entsprechendes Verfahren ist in meiner amerika- 
nischen Patentschrift 1 013 404 und der britischen Patent- 
schrift 13 32711910 enthalten, wo die fixen Ammoniakanteile 
durch eine Sonderbehandlung zur Ausscheidung gebracht 
werden, um durch Verdampfung in marktfahiges Ammonium- 
chlorid verwandelt zu werden. Wie mir auch durch ein 
Streitverfahren bekannt geworden ist, hat die Firiiia Paul 
Kestner in Diisseldorf bei der Herstellung von Chlorammo- 
nium aus Kokereilaugen festcs Chlorammonium erhalten, 
das sich durch Umkrystallisieren in ein mehr oder weniger 
weioes Salz umwandeln lie& Jedenfalls ist damit belegt, 
daB der grundsatzliche Gedanke der Verarbeitung des fixen 
Ammoniakanteiles auf Chlorammonium nicht mehr neu ist. 
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